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Ott Segen Der Gotteehenntnis

I. Teil.

flahtelange Qualen elnee ©ewaltftaafes, jahrelange GcfjtecKen eines 2Belf*

Krieges unö öanach namenlojes ©lenö galt unö gilt es 3u erfragen. Xlefet isummct

lagert auf unferem BolKe, well eine Kleine ©tuppe non Gewalthabern öutch STlorö*

6rof)ungen Btenfchen 3U bllnöem ©ehotfam oerpfllchfete, öle bann ln Ihrem Aufträge

ungeheuerliche Verbrechen an QTlenfchenleben geheim oorberelteten unö uollftrecKlen

unö Öaburch öle ©hte unferes BolKes fchwet beörohten. ©toj3e Sorge laftef auf all

öen ffungernöen unö 3um großen Xell non .fjelm unö Heimat uertrlebenen 2Ttenjcben

um öle 3uKunft unferes nicht mehr felbftünölgeu, oollftänölg 3etfchlagenen BolKes.

Jn einer folchen 3 elt 311 3Henfchen unferes BolKes non einem Segen 3u fptechen,

birgt eine unenöllche Berautworfung in fleh- ©ln wichtiger Beweggtunö, weshalb Ich

Öles heute tue, flnö öle mehligen Briefe, öle Ich im Kriege aus noröerfter 5ront

unö aus all öen’ offenen, non Immer erneuten jCuftangrlffen betroffenen Gfübten, öle

hunöerttaufenöe non 3Tlenfchen unter Ihren Trümmern begruben, Briefe alfo,

öle Ich uus unmlttelbarfter Xoöesgefabt erhielt. 3n Ihnen würbe mir Immer wleöet

nerflchetf, welche Alraft 3um £elöen, aber auch 3um Raubein non meinen SBetKeu öer

©otterKennfnls ausgeht. Bas gleiche nerfiefjerten mit un3dhllge Briefe tn Öen örel

©lenösjahren, unö fle jagten wleöer unö wleöet, Öaj3 öer Betluft öes Reimes unö

öer Heimat Kaum fchwetet 3u ertragen fei als öer Berluft ölefer SBetKe, öle geraöe .

in öem ©lenö fonlel £)llfe waren.

Wenn Ich auch toelß, welche großen Berlufte ölefe 3BerKe Im Bergleich 3U öem

©rieben, öas fle fchuf, aufweifen, well eben ©otferKenntnls fleh nicht reftlos in

Porten übermitteln lüftt, fo glaube Ich öoeh/ aus ölefen Xatfachen entnehmen 3U

Können, Öaj3 es mir wohl gelungen fein muß, ln nlelen UTtenfchen Xtacfp unö 2Ttlf*

erleben ölefer 2BetKe 3u wecKen, öas fleh bann als Segen für fle erwelft. ilnö öa

nun alle ölefe 333erKe feit acht fahren nicht mehr erfchelnen Können unö ln öer

OeffentllcfjKelt alletwÜtfs über Ihren Jnhalf fonlel Unwahrheit nerbreltet wirb, fo

Ift es wohl berechtigt, wenn Ich heute öen Betfuch rnaef^, 3hneu an3uöeuten, welch



ein ©egen bicfc ©rkenntnis Öen immer erneut öurcß ©eroalt unö Kriege im Dafein

beöroßten Dölkern beöeuten konnte. Dotmeg fei aber betont/ baß öiefe ©rkenntnis

ibrem gan3en Inhalt nach unfähig öa3u mäte, fich anöersgläubigen STtenfcßen auf3u*

öräugen ober gar fie 311 beörängeu. ©ie menöet ftcfj gar nicht an öiefe, fie menöet

jicb nur an öie 2Ttenfcheu, öie fich fcßon mit öiefen Werken befaßten unö an fen e,

öie an hettfchenöe ©oftleßreu nicht mehr glauben können. Unö fo habe ich öeun

auch für hier,öiefe©faöf, Öen 233unfch ausgefptocßen, öaß öoch nur folche 2Tteufcßen

öiefen Dorftag befuchen möchten. 2J3eun öie ©otferkenntnis ihrem gefamten 0nßalt

nach unfähig ift, 2luöetsgläubige 3U beörängen, fo hat fie anöererfeits klarer als fe

3uoot ermeifen können, öaß nur bei ©eiftesfrefßeit, oot allem auch auf religiöfem

©ebiet, öie Völker öiefer ©röe Öen göttlichen ©fnn ißtes ©eine erfüllen können.

Unö fo ift fie öenn bietöurch fcßon ein ©egen, toeil anbere lehren auöets geöacht

haben unö öementfprechenö in öet ©efchichte ßauöelten, fa, toeil fogar öas furchtbare

223ort einmal geprägt tuutöe, Dulöfamkeit in ©laubensftagen fei ein Derbrechen.

2£euu aber öie (Erkenntnis fo eingeftellf ift, nicht maßt, bann toirö fie auch in öer

£age fein, ©efabten öer Dölker oorurteilslos 3U prüfen, unö öas motten mir gemein*

fam inbe3ug auf eine große ©efaht hi« beginnen.

©ö ift in oetgangenen tfahthuuöetfen fcßon gar manches DIal öie ernfte £af*

fächlichkeit betont morben, fo u. a. oon Douffeau, Öaß man ficherlich nicht behaupten

kann, öie Dölket hätten fich gebeffert, feit öie 3foilifa(ion ißre 2lrt Öet Dafeine*

ecßaltung bank öer ©rfiuöuugen öer STIenfcßen fo fehr geroanöelt hat. ^a, alle öie

Sorfcßet, öie fich 3u Öen fogenannten Daturoölkern begaben, müffen beteuern, baß

felbft in Öen Sällen, in betten öie religiöfe Debet3eugung nichts anöeres ift als

primitfaft« Setifcßöienft, öiefe Dölket meift ©elbftoerftänölicßkeit öer Pflicfjter*

füllung für Öie Dolksgemeinfcßaft 3eigen. %a, fie fanöen in Öiefen Dölkern einen fo

hohen ©raö öet SBaßrßaffigkeit unö öer ©ßrlicßkeit, baß öas Derßalteu öer foge*

nannten Jütulturoölker öaneben als befcßämenö tiefftehenö erkennbar ift. 223ie kommt

öas? 3ft öas öer erblichen SBefensatf öiefer Dolker, ober ift es ihren Dtoralleßren

3U3ufchreiben ober melche anöeren Drfacßen liegen hi« aor?

3m Nahmen öiefes Dorfrages kann ich nicht auf alle Drfacßen öiefer Xatfacße

eingehen. 3n meinen Werken habe ich öie mefentlichfte unter ihnen eingehenö be>

trachtet. Die fogenannten „Dafutoölket* flehen noch tucit mehr unter bem fcßitmeu*

öen 6cßuß öeo (Erbgutes im Dnterbemußtfein, öeffen ©rßaltungsmille fie meife berät,

foöaß fie — mie man öas nennt— »inftinkfio' oolkserhaltenö hanöeln. 2lus unter*

fchieölichen ©rünöen hat öie 3ioilifation es bemirkt, öaß Dolker unter ihren ©in*

jlüffen folchen Schußes mehr unö mehr oerluftig gingen unö hietöutch größeren

©efaßten ausaefeßt maten. hierauf mollen mir aber heute nicht eingehen, fonöeru

uns einer anöeren ©efaßr 3umenöen, öie öureß öie 3iuilifation gefteigert mürbe.

Dm fie" erfolgreich in öiefer ©tunöe umfitinen 3U können, muß ich fa menigen

IBorten eine ©runöerkenntnis meines erften philofophifcßen 233erkes gan3 kur3 hier

ftreifen. 3cß konnte naeßmeifen, öaß öie Xatfacßen öer ©ntmicklung öet £ebemefen

auf öiefem ©terne aus einfaeßften Dotmefen, mie uns öies oon öer Datutmiffeufcßaft

bemiefen mürbe, nießt Öutcß öen Konkurren3kampf um öas Dafein erklärt rnetben

kann, fonöern öaß hier ein 2üiHe 3um 2J3eröen eines bemußfen £ebemefens, öes

4



Utenfchen, gemirbt fmben muß. Deshalb hörte auch, als bas %\t\ bet 2Tlenfchmetbung

auf unfetem 6terue erreicht mar, bie ©ntmicblung 3U Oberen £ebemefen auf. Das
3 iel tuet mertnoll, benn bas bevaupte £ebemefen, bet Ulenfeh, bat uot feinem Xobe,

alletbings auch nut bis 3u feinem einigen 6rf)tninben im Xobe, 2lnfeil an bem

Unfterblichen, bem ©örtlichen. Der Utenfdf) bann bies ©örtliche ahnen, bernußf

erleben unb unter ben 2Ttcnfdbengefcf)lccf>fcrn erfüllen. Da aber ein U3efeus3ug biefes

©örtlichen bie Steiheif ift, unb es unter 3tnang gan3 unmöglich erlebt tnetben bann,

fo mußte bet Utenfch, menn anbete ibm ein fo b^trHd^er £ebensinhalt erreichbar fein

follte, unnollbommen geboren tnetben. ©s mußte ihm bie Sreiheit ber 223ahl beiaffen

fein, ficb für bae göttliche (Erleben unb (Erfüllen 3u entfeheibeu, ober gottlos, ober

cnblicf) mibergöftlicb 3u hanbeln.

2111 bas Unheil, bas mit folget eingeborenen Unnollbommenheit nun uunet*

meibbat nerbunben mar, blieb aber nereinbar mit göttlicher Dollbommenheit, mell

bem Ulenfcfjeu auch bie UTöglichbeit gegeben ift, aus eigener ßraft not feinem Xob
bie Unnollbommenheit 3u übetminben unb bauernb mit bem ©örtlichen in ©inblaug

3u bleiben. Diefe nofmenbige Unnollbommenheit ber UTenfcheugefchlechter ift auf

bas einfaebfte nermirblicht. Der ©elbfterhaltungsmille, ber noch bei allen anberen

£ebemefen immer unb 3unerläffig nut auf bie ©elbfterhalfuug gerichtet ift unb für

fie mirbt, nerbält ficb itn Demußtfein ber UTenfchengefchlechfet anbers. (Er nerlüßt

ficb auf bie Söf)igfreit ber Dernunft ihm 3u meiben, mie benn in einem Salle ein

£uftempfinben netutfachf' mürbe unb tnobureb es benn im anbeten 5all möglich mar,

ein £eib 3u meiben. Unb ba bie Denbbraft ber Detuunff hierüber fefjr off 2lusbunft

geben bann, fo ffellfe biefet U3ille bie Detnunff in feine Dienfte, unb es mürbe in

ben Uteufchen ein gan3 neues, törichtes £ebens3iel gefeßf: nümlicb bie £uff 311

häufen unb bas £eib 3U meiben. 3d) habe in meinen meiferen U3ethen 3eigen

ftönnen, melcbes Unheil nun unnetmeibbat unter ben UTenfcbengefcblechteru möglich

mürbe, mie ficb bie unnollbommen geborenen Ulenfcheu biefet £uftgier unb £eibangft

binaeben, mie fie, ohne es 3U toiffen, netarmen, meil ihnen unenblicber Ueichfum

göttlichen £ebens unmiebfig mürbe, mie fie ficb einen Berber errichten, ohne bies 3U

merben, unb melcb fchlitnme ©igenfehafteu in ihnen erftarben, banb meldet fie ficb

gegenfeitig bas £ebeu 3ut ffÖlle machen.

Uun ift aber bie Detnunff 3um ©lücb nicht immer biefen engen 3ieleu autn

Dienfte annerfrauf, nein, fie bann auch ihre munbetbaten Prüfte gar manchmal für

ihr eigentliches 2lmf nermerfen, 3u bem fie fo nortrefflich geeignet ift, 311 bem 2tmfe

nümlicb, bie ©rfcheinungmelt 3U etfaffen unb bie ©efeße, bie in ihr mirben, 3U et^

grünben, alfo bie Oflafurgefeße 311 etforfchen. üöesbalb ift aber bie Dernunff hier.m

fo muubemoll geeignet? (Einmal, meil bie Denbaefeße, bie mir bie ©efehe ber £ogib

nennen, mie befeelt finb non bem 233illen 3ur Söahrheif, non bem 233iHen alfo, alle

Uebet3eugungen unb Dorftellungen in ©inblang 3u bringen mit ber 2Birblichbeit.

Unb 3um anberen ift biefe Uernunff fo fefjr für biefes 2lmf geeignet, meil fie non

notnherein, mie ber ^Philofoph fcigt ,A priori^, alle ©rfcheinunaen in bie 3 eif ßia*

reiht, in ber fie fie mahrnimmf, auch in ben Ort, an bem fie biefelben mahmimmf,

unb menn fie QUanbel an einer ©rfchelnuug fiehf, bann fchli^ßf ff 2 üorc norne herein

barauf, hfw tuüffen Urfacfjen am 333erbe fein, bie ben 233anbel bemirbten. 31Tif
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anöeten 333otfen, öle Betnunff öet 3Tlenfchengefchlechfet orÖnet 3mangsläuflg unö

non uornheteln alles, mas fle erfaffen mlll, ln öle 3 Sotmen: 3*11/ Baum unö

3irfächllcf)kelt ein. Unö mell nun alle (Etfchelnungen ölefee 333eltalls tatfächllcb ölefen

Sotmen elngeotönef flnö, fo Ift fle ootfteffllcb geeignet, öle (Erfchelnungsmelt 3U

begreifen, fiel) Borftellungen nnö begriffe übet fle 3U bllöen unö öle Baturgefebe

3u etfotfcfjen.

Bun ergibt fiel) gau3 klar, öa)3 öesbalb öle Betnunff auch ootfteffllcb geeignet

fein muj3, öle QTtenJcfjen not nlelen £ebensgefabten öutcfj Ihre Sotfchung 3U behüten

unö Ihnen manebee £elö 3U etfpaten. 3331t müßten alfo annebmen, Öaf5 Ölefe Bet*

uunff non notnbereln non öen Bölketn ln lötet Sorfcfjung Öet Baturgefebe febt

begrübt motöen, hoch geehrt unö geachtet getoefen märe. 3331t können nicht tnelt

3utückfchauen ln öen fechshunöetflaufenö fahren, öa 3Tleufchengefchlechtet leben,

-©omelf tnlt aber ©puren flnöen, können mit nichts entöecken non ölefet hohen

(Ehrung öet Bafutforfcbung. 2inö meuu mit nähetbllcken, müffenmlt feftftellen, öaft

ln öen netgangenen 3ehnfaufenÖen non fahren ferner 33ot3 elf öle Sorffchrltte ölefet

Baturmlffenfcbafteu gau3 langfam unö gering gemefen flnö; öa unö öorf eine (EnU

öeckung unö öa unö öort eine (Etflnöung, öle fleh an öle (Enföeckung anfchlleßt,

aber febt niete fttfümet ln Begleitung mit einer erkannten 333ahrhelt unö Bück*

fchrltte gar mancher Art. 3331e kommt öas? ©Inö öle Bölket früher föntet menlger

begabt gemefen als mir? Dafür flnöen fleh nun mleöer keine Anhaltspunkte, öenn

Ihre (Entöeckungen maren öle Srucht klugen Denkens unö ebenfo öle (Erflnöungen,

öle fle machten. 333elcbe 3irfache hat es öenn aber, öaj3 erft ln öen allerlehten fabt*

taufenöen, öa 3Tlenfchengefchtechter auf ölefem 6terne leben, unö erft recht ln öen

lebten fahrhunöerfen öle Sortfchrltfe groß unö großer muröen?

Das hat gar manche 3Jtfachen. 3331r mollen uns heute mit öet einen mefentllch*

ften befaffen. Die 33ernunft Ift bei all Ihrer (Etfotfcfjung öet (Erfchelnungsmelt auf

öle Botfrfjaft angemlefen, öle ln öle 6eele über Ölefe (Erfchelnungsmelt örlngt. Dlefe

Boffchaft überbringen öle Sinnesorgane, not allem öle 333ahmehmungskraft Öes

. Auges. 333as hier gemelöef mlrö, kann öle Bernunff 3unächft als 3331rkllchkelf an*

fehen. Bun haben öle 3Tlenfchen fchon früher geahnt, öaj3 öle Sinnesorgane, not

allen Dingen unfer Auge, uns nicht reftlos öle 3331rkllchkelf künöef. So fprachen

öenn unfere Botfahren non Öem „Blenömetk öet Sinne*, unö es fprachen Öle

fnöet non öet „BTafa*, unö Immer mleöer tauchte ln öen Bölkern Öas 333ort uom

*£tug Öet Sinne* auf.

(Es gehört 3um 6egen öer ©otterkenntnls, öa^ Ich es ermelfen konnte, öafl hier

non einem Xrug mahrllch nicht gefprochen meröen kann, aber mohl öle Xatfacbe

oorllegf, Öa^ öle 333ahrnehmungskraft öes Auges uns nicht mahllos alle 3331rkllchkelt

übermittelt. 61e melöet uns nicht öas Bothanöenfeln öet fernften (Eeftlrne, fle melöet

uns nicht öle 333elt öes unflchtbar ßlelnften. 61e nerfchmelgt uns auch/ öaß alle

(Erfchelnungen ölefee 333eltans, auch öle unferes ©ternes, auch öle aller £ebemefen,

auch unfere (Erfchelnung felbft, mle öle Baturmlffenfchaft es uns heute ermlefen hat,

aus klelnfteu kraftmölkchen befteht, öle ln unnorftellbarer ©efchmlnölgkelt um
klelnfte Belle krelfen, Öle alle öurch luftleeren Baum uonelnanöer getrennt flnö.

Blchts non ölefet Bnraft, nichts non ölefet 3errlffenhelt mlrö uns gemelöef. 3flur
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bie ©eftalf, bic 5orm 5er (Gruppen/ bie 3u einer ©rfcheinung geböten, nimmt bas

2luge mahr unö ee fcfjenhf fie uns fogar, fofern fie beliebtet finb, in ben unter#

fcbieölichfteu 5arben, bie fie 3utüchmerfen. Jcfj honnfe nacbmeifen, baß blefe 2lus#

mahl unerhört finnuoll ift, unb baß ohne fie eine ©elbfterhalfung bet £ebemefen,

eine 2lbmehr 5er £ebensgefahr unmöglich wäre. Diefe 2lusmahl hat aber noch einen

3meifen tiefen ©tnn, ben mir noch berühren rnollen.

©o Jegensreich aber auch biefe SBahrnehmungshraft in ihrer 28ahl alfo gemefen

ift, eine Degleiferfcheinung mar unoetmeiöbat gemorben. ©ie bereitete ber Vernunft

unerhörte CKtfchmetniffe, hin 3u ber etfehnfen 2Öahrheit, 3u ber 2Üirhlicf)heit biefec

©tfcheinungsmelf unb ihrer ©efehe/ 3u bringen, unb öesfjalb mar uiele 3ehntaufenbe

non fahren hinburch bet Sorffchtiff fo langfam unö fo gering unö mar ein 3 ich#3 ach#

38eg 3mifchen Jttfum unb Xeileinftthf. Da nerlor bie 23etnunff bie Sreuöe an

ihrem eigentlichen 2lmfe unb ee begaben fich 2Ttenfchen in allen 23ölhern ber ©töe

auf ein anöetes ©ebief, auf Öem fie auch JBahtheif erfehnten. Die Q3ernuuff begann

in allen 23ölheru in oergangenen ffahr3ebufaujenöen über ©ötter ober ©off nach3U*

öenhen, fich Dorftellungen 3U machen, fich Degtiffe 3U bilben, £ef)ten öarüber 3u

geben, mie bie 2öefens 3üge bee ©öttlicfjen feien unö mie bie 2TCenfchen göttlichen

233illen erfüllen Könnten, ©rft in füngfter 3cit — gefchichtlich gesprochen — hat ber

PMlofoph ßanf, nach unferem 28iffeu erftmale unantaftbar ermiefen, baß bie 33er#

nunff 3mangelüufig irrt, meil fie öae ©öttliche, bae 20 efen aller ©rfcheinung,

3mangelüufig ben Sormen aller ©rfcheinung 3 ^if, Q3aum unb llrfächlichheit einteihf,

obmohl ee hoch über all biefe formen erhaben ift. Die 33etnunff hat alfo ahnunge#

los, uom ©ebnen nach Wahrheit getragen, £ehren gegeben, bie Irrtum finb unb

bie UTenfchen in bie ©oftferne lochen, meil fie non öem 2lhnen göttlicher 2Befene#

3üge, mit bem ber 2TIenfch geboren mitö, trennen. Dies mußte fich natürlich als

©eelengefahr für bie Dölher ausmirhen. Das Unheil mürbe aber öaöutcb noch

größer, baß fa bie QTCcnfcfjen unoollhommen geboren finb unb Jenes enge, törichte

üebenesiel in fich errichtet haben, £uft 3U hüufen unb £eiö 3a meibett. Da ließ fich

öenn auch öie Vernunft in allen Dölhern ber ©röe uerlochen, bas ©öttliche nun

folchem 2Bollen 3U oermeben, £ehten 3U geben, baß bie ©ötter ober ©off bie ©r#

füllung öes ©öfflichen not unö nach öem £oöe mit ©lüch belohnen unb bas miber#

göttliche Xun mit ual beftrafen. ©s ift begreiflich, baß all ben nielen Utenfchen,

bie £eblang nicht über £uffgiet unö £eiöangft erhaben roetben, nun nur noch hx

ihrem 353ollen beftärhf mürben, menn bie ©öfter ober ©off, mie man fie lehrte, mit

©lüch lohnten unb mit'£eib ftraffen. Xlun mürben £uftgier unö £eiöangft nur um

fo feltener übermunöenl Die ©oftlehren mürben nun fehr michfig unb ernft ge#

nommen. 2lber bas ©rhennen ber 3tuecherhabenheif bes ©öfflichen mar beöroht

unb bietöurch mar bie ©efahr für bie 23ölher unb ihr göttliches £eben noch gtöper

gemorben.

Doch b'fe 3Henfchen, bie in öem gemalfigen Kosmos gan3 auf fich felbft geftellt

finb, finb öutcfj finnnolle 6eelenfähi0heifen behütet, bie in ihnen malten. 233enn bie

©rhennfnishraff, bie mir Dernunft nennen, fich auf ein falfches ©ebief lochen ließ,

auf bem fie nur irren Kann, bann finben mir in öiefer 3Tlenfchenfeele eine 3meife

Sühigfieif, bie mohl geeignet ift, biefe ©efahr 3U überminben unb ihr ein ©egen#
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getnfcfjf/ ein ©cbub 3U metöen. Da Me Dlenfcben nicht nur in öet ©tfcheinungmelf

goftHcfjee JBollen mieöetetkennen, fonöern auch 2Befens3Üge bes ©örtlichen erleben,

haben fie für öiee alles noch eine 3toeife ©rkennfniskraft in ihrer ©eele. Der
27Ienfch nennt fie fein „JcfT. ©cfjon in öet ^inbheif, fo Konnte ich ee 3eigen, bemeift

uns bas Verhalten bes Dtenfcben bas Dotbanöenfein biefer 3meifeu (Erkenntnis*

kraft unb be3eugt uns, baß biefe ßraft ein freies (Eigenleben fdEjenkt. Dann fcfjließt

fich bas ßinö non feiner Umgebung ab, es oergißt biefe gan3 unb gar unb getnohnlich

bietet ihm feine „^hanfafie"', feine ©inbilöungskraft, ben0nhalt biefes freien ©igen*

lebens. deshalb aber nenne ich es ftei? ©s kann 3tnar manchesmal nachtneislich auf

einen außer* ober einen innetfeelifchen 2lnlaß hin ettoachen, es kann aber auch

ebenfo oft ohne einen folgen auftauchen, es ift bann utfptünglicb, mie ber Philofoph

bies nennt „fpontan". 60 ermeift es fich alfo als erhaben über bem ©efebe non

Dtfache unb iöitkung. Der ©tmachfene, ber fich folcfjes freies ©igenleben erhielt,

3cigf auch biefe ©ponfanität feines Jchetlebens. Deshalb ift 3u allen 3 eiten in

allen Dölketn ber ©rbe feber Dtenfcb fo felfenfeft öaoon über3eugf, baß er ein

2lnrecht auf perfonlicfje Freiheit hM. iöticbf finb bann allerbings off bie Dilber,

bie er fich bon biefer Freiheit macht. ©ollfe nun nicht biefe ©rkennfniskraft, bie

folches freies ©igenleben kennt, geeignet feinr ben QTlenfcfjen bie ©rhabenheit bes

©örtlichen über lltfacbgefcbehen unb Wirkung erahnbar 3u machen, melche ber Der*

nunft fo oöllig unoorftellbar ift unb ihre irrtümliche ©inorbnung bes ©ötflichen in

bie Drfüchlichkeif fieghaft ab3umehren?

Das £inö uergißt aber auch in feinem freien ©igenleben febt oft unb gern bie

3 eit, in ber es ift unb ben Daum, an melchfem es ift unb bringt fich fognr baburck

manchesmal im 2Ttenfcbengefümmel in ©efahren. 2lucb ber ©rmachfene oerhält fich

noch ähnlich, toenn er fich feinem ©igenleben bes 3ths hingibt. 2Bie folife ba biefe

3roeife ©rkennfniskraft nicht oortrefflich geeignet fein, jene 2Befens3Üge bes ©oft*

liehen, bies fich bie Detnunff überhaupt nicht oorftellen kann, nämlich bas tfenfeits

oon 3 eif unb Daum 3u ahnen unb hierbutcb bie 0rrlehren bet Dernunff, bie bas

©öttliche Daum unb 3 elf efuotöueu, .ab3umef)ten?

2TTif folchem 6egen noch nicht genug, ahnt biefes 0cb non frühefter ßinöbeit an

noch anbere £3efens3Üge bes ©ötflichen, bie es allmählich in fich ftärken unb klarer

erleben kann. 0ch nannte fie bie „göttlichen SBünfcbe". Die DTenfchenfeele tnünfchf

fich bank folchen 2lhnens, ©cbönes mahr3unehmen, bie Wahrheit 3U erkennen, Diebe

jür bas ©öttliche, £lbfcbeu nor bem 2J3ibergöftlichet^3u fühlen unb gut 3U hnnbeln.

60 oft nun biefes 0ch jenen törichten SBillen im Detnußffein, Öen ich nannte, feiner

£uftgiet unb £eiöangft bie Ejerrfchaft im Detoußtfein abfroßt, unb einmal felbft bie

herrlichen Fähigkeiten bes Demußtfeins im ©inne biefer göttlichen 223ünfche leitet,

bann ift alles, toas biefer DTenfch mahrnintmt, benkt, fühlt unb Imnöelf goffnahe

gemorben. Dann können mir erkennen, biefer Blenfcfj b oi begonnen, ben göttlichen

©inn feines ©eins 3unächft oielleichf nur 3eitmeife 3U erfüllen. 0e öfter aber folcjjet

3uftanb hertfehf unb fe länger er mährt, um fo ftärker utib klarer mitö all bies

göttliche B3ünfchen im Jcb öet Dtenfchenfeele. B3ie folife Öa nicht biefe 3tneife ©t*

kennfniskraff, biefes 0ch, ein munberbar rettenbet 2öeg fein, um oon Öen Jttfümetn

ber Dernunft mieber 3U ©off hcitn3ufin6en?
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Damit noch nicht genug/ ftefjt blefce Jch 6er 323af)lferaft öer 2J3al)rnehmung

oölllg entgegengefetjt mle 6 fe Vernunft gegenüber. 2Tlüj3fen mir erkennen, öajs bie

Jluemahl, öle öae 2luge trifft, ee öer Vernunft fo erfchmert, 3ur 2Bahthelf, 3ur

Wirklichkeit öer ©rfchelnungemelf hln3uÖrlngen, fo fetjen mir nun, öaj3 öle gleiche

Wahlkraff öee 2lugee nicht nur öen Dafelnekampf erft ermöcillcht, nein, ölefe

3tuelte ©rkenntnlekraft Öae göttliche (Erleben unenöllch bereicfjcrf. Denn ftet)t nicht

öle Ttafur ln wahrhaft göttlicher fcfjelnbarer QSuhe nor Öem Jch öee 2T?enfchen, öa

öae 2luge öle 3«rlffenhelf ln kleinfte Xelle unö Ihre raftlofe Vemegung nerfchmelgt?

Vnö fchenkt jble Wahlhraff öee Jlugee nicht öle formen unö ©eftalten aller £ebe?

roefen unö öer £anöfchaft, öle fo febt öem göttlichen XDlllen 3um 6chönen, tole öae

ach ihn erlebt, entfprechen, fa, witö öle ©rfüllung Ölefee Wunfcfjee nicht öurch

Satbcnprachf unö Xiefenwahrnehmung noch «höht? ©s Ift alfo heln 2lbltren non

öer Wirklichkeit, wenn mir fagen, öaj3 öer 2Ttenfch, öer fleh öae Jch gottmach erhielt,

ln einer folgen ©chöpfung mle ln ©efllöen öer ©ottoffenbarung wanöelf unö tief

beglückt öle gleichen göttlichen Wefene3üge ln ölefer ©chöpfung wleöererkennt, öle

auch fein Jch feit fe erlebt! Wie füllte öa öae Jch nicht öle Quelle fein, aue öer öle

Jllenfchen Immer mleöer öle Wefene3üge öee ©öttllchen ©tlebene fchöpfen unö

Vernunftirrtum abmehren?

2Wt folchem ©egen noch nicht genug entfalten einige Wenfcfjen Schöpferkräfte

ln fleh unö können öae göttliche £eben ln Ihrem Jch Im ©lelcfjnle mlöetgeben,

können Öer ©rfchelnungemelt ein üulturwerk fchenken, öae ©lelchnle ölefee ©r?
' lebene ale ein Wuflkmerk, Dichtmerk, Vauwerk, Vllöroerk ober ein Werk öer ©t?

kenntnle. Unö nun fehen ©le noch tiefer in öle Vollkommenheit öer ©eelengefetjc,

menn ©le hören, Öaj3 öle gleiche Vernunft, öle jene gtojk ©efahr bereitet hatte,

mell fle fleh auf falfdjee ©eblet begab, nun alle Ihre heiligen üräffe Öem Wenfchen

3ur 5ilfe gibt, öer. ein folchee üulturmerk gern empfangen unö miterleben möchte.

Die Denkkraft, ©rlnnerungekraft, Vorftellungekraft unö ©Inbllöungekraft helfen

ll;m nun, fobafc er öen ©ehalt öee üulfurmetkee erkennen kann, ee mit? unö nach*

erlebt, llnö öa ölefee üulturwerk nicht mit öem Xobe feines ©chöpfere uergeht,

flnö nun gan3 e ©efchlecfjter nor Ihm mit öem unenöllchen Reichtum öee göttlichen

£ebene beöacht. Dae Jch Ift alfo befähigt, genau mle aue öer Qflatur, fo auch aue.

öen üulfurmerken mit -ffllfe öer üraft öer Vernunft öle Vllöfchrlft ©ottes 3«

enftäffeln.

Vnö menn ©le nun noch Öaran öenken, Öaj3 gotfmache 2Tlenfchen ln allen 3elten

unö allen Völkern all öen ©ottlehren gar manchmal ein Q33ort öer Üöelebelt, ge?

boren aue öer 3melten ©rkenntnlekraft, ln öle Jrrlefjren elnftreufen, ein XDorf, an

öae fleh öann öle ©ottmachen halten unö Öen Jrrtum netgaßen, bann metöen © 1c

mir fagen, mo bleibt öenn bann Öle ©efahr, öle Sürforge für Öle Itflenfchengefchlecfp

ter Ift fa oollkommen gegeben? Die ©efahr bleibt öennoch gro^, öenn Ich konnte

in meinem 28erk „©elbftfchöpfung" ermelfen, öajj ln ölefem Jch öer 2Ttenfchenfeele

jener freie ©ntfchelö, Öer jeöem VIenfchen befaffen Ift, öer ©ntfchelö für ober mlöer

©ott, nom 2Henfchen felbft ln Freiheit feiner 223ahl gefällt mlrö. ©o kann öenn Öej

2Henfch, ftatt öle ©ottkräfte ln feinem Jch 3u entfalten unö Immer klarer hin 3«r

©ofterkenntnle 3U gelangen, auch gan3 anöere 223ege gehen. Dann mlrö Ihm all Öles

göttliche £eben allmählich Immer unmlchtlger, Immer unroefentllcher unö Immer
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feltener gibt er ficb ihm bin. Dann aber werben alle öle göttlichen 2J3ünfcbe in Öiefem

3 cf) Immer matter unö matter. 2Iber ber DIenfcb fetbff ahnt ölea gewöhnlich nicht.

Denn tm oollften (Ebenmaße mtrb auch bas 6etjnen nach Öcm 0öttlicben in ihm
fcfjvDÖcfjcry fein 3cb oetarmf, oerbümmert mehr unb mehr, unb öennoeb Ift er mit

fief) meift gan3 3uj^ieben unb er wähnt fein 0cb bem ber attberen JTCenfcben gleich.

2luf ben tiefen 6inn, ben bies für bie 3wecberbabenbeit aller 0elbftfcf)öpfung ber

Dtenfcbenfeele bat bann icb b^r nicht eingeben unb beute nur an, baß ber QTTenfcö

gewöhnlich bie innere Verarmung erft bann bumpf abnt, wenn bas göttliche £eben

in feinem Jcb nabe3u erlofcben ift. Dann beginnt et 0infamkeif unb 6filte 3u

meiben, um bie eigene £eere ber 6eele nicht empfinben 3u müffen unb ftüt3f fleh in

alle 2irt non Dlenfcbenlätm. 28 eit nun aber fo oiele DIenfcben bie 3cbuetkümmetung
wählen, unb bann entmeber 0off leugnen, ober aber gerabe bie unbeiloollften Der*

nunftirrtümer über 0off für fiebere 223abtbeit halfen, besbalb bleibt bie 0 efabr, bie

mir umfonnen haben, trob ber rounberbaren (Eignung ber 3tueifen 0rkenntnisktaft

ber 6eele fie 3u mehren, bennoeb fchr groß.

3cb baffe, es ift mir gelungen, in biefer flüchtigen Darftellung 0fmen klar oor

2lugen 3U führen, baß ber Slbftieg bet Dölbet in bie 3uftünbe, in benen mir fie

beute finben, eine 0efabt neben nielen anberen gebannt bat, bie befonbers groß mar,

unb baß bann nicht etwa nur böswillige 2TTenfcben fie beruntet3ecrfen, nein, bie

Derfcbwifterung ber SDaljlktaff bet SBabtnebmung mit ber Dernunft lange (fahr*

taufenbe -auf biefem 6tern 3ut Solge batte, baß bie Dernunft auf ihrem eigenften

0ebiete fo feiten norbtang unb fie fleh auf bas 0ebiet ber 3weifen 0tkennfnisktaff

begab; bann alletbings haben geroaltgierige JTCenfcben fattfam bie £eibangft ber

311enfcben ba3u oermertef, um fie hörig 3u machen. 213enn es mir gelungen ift, tro!3

aller Slücbtigbeif 6ie 3u übet3eugen, bann werben 6ie auch bie wenigen ötropben

aufnehmen wollen, bie ich im Kriege in ber Dichtung 3u bem 28etk „Das ©otteslieb

ber Dölbet" fcfjrieb unö mit benen ich ben erften Dell meines Dorttages enben

möchte, um bann nach einer funken Daufe noch einmal 0bre 2lufmerbfambeit etwas

in 2lnfprucb 3n nehmen.

60 bünöe uns öenn, Du unoollbommene 6eele ber 3Tlenfcben

2)3o birgft Du in all Deinen finnoollen Kräften ber Wachheit ben 2lnlaß,

Den gefabrteicben 2Beg in ben 2lbgtunö 3u febreiten,

Dis enblicb bas 0ofterleben im Jcb, geeint mit bem 28eltailwiffen,

Dis enblicb 0otterbenntnis bas oon 0efabten umlobte £eben her Dölket erbällt!

0s gab einft, bies bünbete uns unfer ©innen, in fernften Xagen

3 eiten, ba bie Dölbet bet 3TTiU unb Tlacbwelt nur ihre ßunft

2lls 3rugnis ihres reichen, innerfeelifeben £ebens gefebenht.

6ie ahnten noch klar, baß göttliches £eben nicht mit ber Dernunft 3u begreifen,

Xticbt 3U befebreiben, nicht 3u lehren unö auf3ubtängen, nicht 3u befehlen fei.

Dur eines wagten fie, wenn fie Eielöenfänge gefungen im Dlytbos,

Die 2lhnen wie göttliche 2Befen 3u ehren unb auch bas Serben her 2üelf 311 umfinnen.

Doch ahnten fie lange noch, baß biefes 6ingen nur Dichtwerk

Der 0inbilbung war, nicht 2Bahrhcit, an bie man 3u glauben hötte. *
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CTff nicht bae Ginnen über bie testen Löffel bc8 Herberte heilig 3« nennen?

£fat ee nicht in unfeten 3 eiten 3Ut ©otferKenntnie geführt?

2Bie Konnte bet SHuthoe, bet ^Ttenfcfjcn fo innig mit bet 6eele bee 23olEtee oetwebf,

(Eine ©efaht, tote Könnte et bfc etfte oethänguieoolle Xtennung
Don bet ßultut, bem ©leichnie göffltcben £ebene bet Geele fe werben?

2Bie hätte bet XTtyfhoe bae futcbtbate GrfjicKfal oetbienf,

(Etfte Dtfachen non £ehren 3U fein, bte tn bte ©ottferne lochten?

2üohl ift bas Ginnen übet bie Kätfel bee SBetbene heilig 3n nennen/

Dorf) batf ee nicht fteneln am göttlichen Villen 3ut 28 ahrheif!

Dnoollhommen, um bee bebten Gchöpfunge3ielee willen,

253aten bie Dichtet bee 2Ttyfhoe felbft, auch ahnten fie nicht/

233ic niete Gchöpfet bet ßunft, bie unübetfchteitbaren ©teu3en.

Detnunft tnagte in biefen Dichtern bee 2Ttyfhoe fie 311 mißachten/

6ie mit bet ©inbilbungehtaff übetfcfjteiten 3u wollen/

233agte ©ebiet 311 betreten, bae fenfcite aller ©tfcheinung,

Dae ©ebief, auf bem fie nicht 2Bahtheit nur 2J3ahn gibt.

Die etfte ttennenbe 2Banb 3wifchen ©ottlebre unb göttlichen 28efene3Ügen

ffat fie errichtet. 6fatf nur ©twecKet 3U fein wie alle gottwache ßunft

2£atb fo bet 2Ttythoe auch 3ut Söhtnie bet Geele, warb Xltfacfje b.ee 233abne,

2üatb Deginn bee 6tut3ee bet £ebten nom göttlichen £eben bet 6eele.

2Behe, bergen bie tröffe bet 2üachheit noch gtößete Sähtnie?

©fät3t bet 3TTyfhoö noch tiefer hinab nom ©otterleben bet Geele?

Giehe ee Kamen bie 2Ttenfchen wiebet unb wiebet 3U ben Äünbetn bee XTCyfhoe

6ie wollten noch mehr erfahren, ale feine 233otte enthielten.

Gie- fragten nach ©ott ober ©öftetn, wo unb wie fie benn feien.

Xlnb um bae Gehneu nach 28iffen göttlicher Wahrheit 3U ftillen,

2lnfwottefen ihnen bie ßünbet bee 2ttyfhoe, et3ählten ihnen

Don mancher ©oftnorftellung, bie ihre Detnunft etfonnen.

Doch ift nicht bae Gehnen nach göttlicher Wahrheit heilig 3u nennen?

Xtnb ift nicht bet SBunfrf)/ ee in anbeten ftillen 3U wollen, ein ebiet?

233ie follte (Erfüllung bee Gehneue unb ebelee 2Büufrfjen 3um Xlnheile werben?
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2J3ofjl (ft bae ©ebnen nach göttlicher 28abrbeit heilig 3U nennen

2inb auch bet 233unfcb, ee anbeten ©eelen 3U ftillen ein eblet,

Doch batf et nftfjf fteoeln am göttlichen SBefenl

llnoollhommen, um bee bebten ©cböpfung83 ie[e toillen/

38aren öle Mnbet bet ©offoorftellung, ihre 33etnunff ahnte nicht

28ie bae Jch bet TKenfcbenfeelt, bie 333efen83üge bee ©örtlichen.

6ie hielt bie ©rennen nicht inne , bie ihr gefegt finb,

Dorftellungehraff magte fie 3u überfcbreifen, roagte ©ebiet 3u betteten,

Dae erhaben ift übet Dorftellung, übet 23egriffen unb febtoeben Dilbetn.

Unb immer großer toatb fo bet Stepd, ben abnungeloe fie beging.

Jmmet mehr irrten bie £ebren uom göttlichen 233efen ab,

Xtennfen. bie ©lüubigen non ihrem eigenen, fo artanberen, göttlichen £eben.

©ottlehren gleiten fjfnab noch unter ben Jrtythoe butch allen 23etmmfMb ergriff

2Inb retten ©efäfjtöde mit ficlv lochen in bie ©ortfetnel

3Behe, betgen bie Kräfte bet 2öachheit noch größere Sährnie,

6tüt3en ©ottlehren im £aufe ber 3 eiten noch tiefer hinab uom ©otterleben bet ©eele?

©rnfte 2TTenfchen ahnten feit je, baj3 bae göttliche £eben ©inn unf'ree ©ein ift,

©rhannten, toie fo niele non biefem £ebenefinn roeit abirrten,

©ahen bet £uftgier unb £eibangft fie gan3 unb gar nerfallen

Hub maten oom ©ebnen erfüllt, ihnen i^ilfe 3U fein,

©ie hdm3uführen 3um tnahren ©inn ihres ©eine, heim3uführen 3u ©ott!

0 ft nicht bae ©ebnen, anbete Jrtenfchen 3um göttlichen ©inn ihree ©eine 3U führen,

3ft nicht ber brennenbe 233unfcb, fie aue flachfter £ebeneoergeubung 311 retten

heilig 3U nennen, rote bann Unheil aue göttlichem 2Bollen fe toetben?

2Coh( ift biee ©ebnen, 2ftenfcben 3um göttlichen ©inn bee ©eine 3u führen,

2Bohl ift ber brennenbe 23unfrfj, fie aue flachfter £ebeneoergeubung 3u retten,

heilig 3U nennen, hoch barf et nicht fteoeln an bet 3tnechetbabeubeit göttlichen £ebene!
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Dnuollhommen, um öes hehten ©cböpfung63iels tuillen, tunten öie etnften TTtenfchen,

Die hier Jjcffcn tuollfen, ahnten nicht, wie bie^ Schöpfet an bet üulfur,

Daj3 bas göttliche £eben ethaben ift übet £uftgier unb £eibangft.

Da uetlocbfe fic öie Detnunft, ben 2TTenfchen £ehten 311 geben

Dom einigen göttlichen £obn für bas ©ufe unb gualuoflen göttlichen ©trafen

Sät alles ©otttuiöiige. 3n ©charen nahen fie nun, um alles, alles,

233as bie üünöet bet £ehte gebieten, getoiffenhaff 3» erfüllen.

Damit ihnen in unb nach öiefem £eben bet £ohn hoch tuetbe,

Damit fie uon gualuollen ©trafen uetfchonf ftnb!

Uun tuutben auch ben Slachften bie £ehten uon ©oft getoicbfig!

©ie fttömten ben Xempeln 31t unb murmelten angfterfüllt öie ©ebetc.

©s blähten bie üulfe, öie ben am ttefften in £eiöangft eingeherhetten 6eelen

2lm meiften entfptacfjen! Da mehrten fich

Xtoh aller ©tleucfjfung in ein3elnen JTCenfchen,

Die Detftommetren unb bie plappetnöen Xoten.
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II. Teil

Xlnfer gemeinfames 3imfinnen 6 er großen <25cfaf) t, öle bie 33ernunft in früheren

fjahr3ehnfaufenben ben 23ölbern 6 er (Erbe bereitete/ meil fie fich auf ein falfches ©e*

btet vetlocben ließ, £ef)ten über bas ©öttliche geben mollfe, bte gtunbfäfjlicb Jrrtum
fein mußten, bat ihnen rnohl bte 3 Quellen non unterfchieblichem 2Berte bemühter

gemacht aus benen bte Religionen fcfjöpffen. 6 ie metben fie nun alle leichter et*

bennen, merben 3 . 33. fefjen, voie fehr bei ben fogenannten „Rafurvölberu" bic £eib*

angft ihre 33orfte(lung bes ©öftlicheü gefchaffen h af, wenn fie bic ©öffenbilbet ihrer

Dämonen unb bie Xa^masbeu für ihre ^eiligen Xän3 e etroa in einem 23ölber*

mufeum fehen. 6ie merben aber auch/ wenn ©ie bie ©otflehten bet 33olliet be*

trachten, nun bie Jrrtümer ber 33ernunft leicht ethennen, bie immer miebet bas

©öttliche in 3eit unb Raum einorbnete, meil fie fich ein <fenfeifs biefer formen
gar nicht votffellen bann. 6tatt eines ffenfeifs ber 3 eit, lehrte fie eine enblofe

Dauer unb nannte fie ©migbeif. 6taft eines efenfeifs bes Raums, et3ählfe fie

non einem 333ohnfihe ber ©öfter auf fjochffen Rergesgipfelu biefes ©fernes ober

auf anberen ©eftitnen ober fie fptaef) bauon, baj3 bie ©offheif fenfeits bes Stfelfeu*

raumes- in Efimmelsräumen rnohnte. ©ie merben aber auch enblich bie briffe,

ein3ig merfvolle ©uelle ber Religionen nun leichter miebererbennen, nämlich bie

3Borfe ber 28eisheit, bie in allen 33ölhern unb 3U allen 3eiten ein3 clnc hoch*

ftehenbe 3Ttenfchen aus ber 3meifeu ©rbennfnisbraft ber Seele, bie mir bas 3ch

nennen, in alle Jrtfümer ber Dernunff eingeftreuf haben. Diejenigen, bie meine

3J3erbe bennn, miffen, baj3 mir in bem erften Gange meines erften pfjilofophifchen

333erbes „Triumph bes Rnfferblichbeifsmillens" gerabe folchen. 333orfen ber 3Reisheit

laufchfen, bie über ^ahtfaufenbe hin in ben ©otfliebern ber 33ölber erblungen finb.

©ie merben aber enblich, banb unferer 33efrachfung, froh bes ©egens, ben alle

biefe ©fragen ber Weisheit, bie aus ber 3meifen ©rbennfnisbraft geboren mürben,

frfjenben bonnfen, bie ©röf3e ber ©efahr, bie bie 3ubunff fchuf,, nie mehr unter*

febäben, meil fa bie meiften 3TTenfchen ihr 3ch vetbümmern taffen unb bann in

fofehem 3uftanbe enfmeber bie plumpeften Jtrfümet ber Detnunff für Wahrheit

halfen ober aber 3u ©otfleugnern merben.

Diefe gtojk ©efahr mußte fich in ben Dölbern ber ©rbe umfo unheilvoller

ausmirben, als fie fa an fich fchou in ungeheuer großen. £ebensgefahren ffehen,

meil fa alle Dolbsmifglieöer unvotlbommen geboten merben, viele von ihnen

bie 'Pflichten an ber 33otbserhalfung verfäumen, fa fogar burch ihr ^anbeln ober

RuferlaJJen bas £eben bes 33olbes gefährben bönnen. ©0 munbert es uns benn
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nicht, wenn uns öle Q5 cfcf)fcf)fe öet 336 IFtcry öle fleh bank tfjrer Unuollkommeubelt

häufig öutcb 0 emaltglet gegenfeltlg geföfjröen/ fo fjäuffg non bem Untergang

eines Dolkes berichtet. Dies (jaf nun öle Vernunft neranlaf3 t, einen unbellnollen

Jntum 3u lebten, öaj3 nämlich febes 23olk genau Jo mle febet eln3elne 21Tenfcb

eine £ebens3elt her tfugenö, bes 2Ttauuesalfets, bet Dergtelfuug kenne, um bann

tote bet ein3elne QTTenfc^, auch wenn es non 3ufall unb Krankheit netfebonf 'Ift,

bennoeb bes gefehlten Qllfetstoöes obet, tofe es beißt/ bes natürlichen Xobes 3u

fterben. ©rfjon nach bem elften Weltkrieg unb etft recht in unfeten 3elfen böten

unb lefen mit fn mebt ober tnenlget getftoollen 2lusfitbtungen folcbe Uebetjeugung.

60 tnttb behauptet, ble Uölket Europas feien beule fn bem 3uftanb bet Der*

gretfung, Ihr natürlicher Xob, ibr Xoöesmuß, ftünöe öemnacb benot. 2Ttan ptopbe*

3dt ben naben ,Untergang bes 2lbenblanbes"' unb mW bfe (Europäer glauben

machen, baj3 es eigentlich ein febt nafätllcbet Vorgang fei, menn nach ungeheurem

Kriege nur einige menlge 2lbenblänbet am £eben blieben, ble bann als eine 2ltf

Eellacben fugenöllcben Dölketu Sronölenfte 311 lelften bitten.

(Es gehört 3um öegen ber 0otfetkeunfnfs meinet 233etke, baß leb folcbe £ebte als

Jrrtum etmelfen konnte, benn ln Ihnen mürbe bet 6lun bet 3unetläßlgen 23 et*

gängllcbkelt bes eln3elnen Uteufcben, fein nafätllcbet Xob nach öet Detgtdfung

enthüllt. Ulemals konnte ein e(n3elnet Utenfcfj, froh öet 0nge feinet £letfönllcbkdt

bemußten Anteil am 0ottllcben, ein 0tleben göttlicher 2Befens3üge erfahren, menn
er nicht fo 3uoetläfflg nergängllcb märe, foöaß ölefe 2lus3elcbnung mit Öet 0t*

babenljdt bes 06tfllcben oetelnbar bleibt. 2Belcb einen 6lnn aber follte öle Det*

gtelfung unb bet natürliche Xob bei gan3en Völkern buben, benen ja nur bfe

Aufgabe obllegl, ln jebet 0efcblecbtetfolge neuen eln3dnen UTenfcben bas £eben

3u febenken, bamlt fle bas genannte 2lmt erfüllen können? ^Ja, angeflcbfs öet

erhöhten £ebensgefaf)t ber Dölket, ble mit öet Unoollkommenbelf, ln bet alle

3Ttcnfcfjen geboten metöen, untoelgetllcb.netbunben {ff, märe ble Dölkeroetgtelfung

eine ©Innloflgkelt, nein, fogat eine 6lnnmlörlgkelt. 0s mürbe Öles eine Un3U*

langllcbkelt öet 6cböpfung bemelfen, melcbe unoetelnbat Ift mit bet Dollkommenbelt

bes 0öttllcbeu. 3d) konnte bemelfen, baß öle Dölket gau3 ebenfo mle ble etften

£ebemefen bet 0töe, ble 0ln3ellet, potentiell unftetbllcb flnb. Das mlll befagen,

baß fle öle £ebenskraft ln fleh uermltkllchen, febes neue 0efcblecht ln ber gleichen

Ifugenöftlfcbe als neuen Xtäget bes Dolksleberis etmacben 3U laffen. 2üenn Dölket

untergeben, bann flnb fle alfo eines Krankheit* obet Uufalltoöes geftorben, öet

Ihnen non anbeten Dölketn bereitet mutbe, obet ben fle fleh ln eigener Xorbdt

fdbft bereiten, öollten alfo roltkllcb, mle jene £topbe3elungen es behaupten, öle

Dölket bes 2lbenblanöes, .ble 6cböpfet hob« Kulturen untergeben, bann flnb fle

nicht eines natürlichen Xobes Infolge bet Detgtelfung geftorben, fonbetn mürben

bas Dpfet öet 0 eroaltglet. Das Ift ein ßeöeutfamer Unfetfcbleb, kenn öle Dölker,

öle um ble istaff 3U emlget ^ugenbftlfcbe febes 23olkes mlffen, metöen Ihr Dafeln

anöers netfelblgen, als menn fle glauben, baß fle netgtelft feien unb Ihr 2lltetsfoö

au fleh benotftünbe. 3J3enn aber folcb^^raft 3U emlget ftugeuöfdfcbe ln ben Dölkecn

roobnt unb leb tu meinen 2Betken übetbles btuaus 3elgen konnte, baß Ihr £eben

hohe Deöeutung but, mell febes betfelben bank feines befonbeten 0tbgufes bas

0öftflcbe ln befonbetet 0lgenact erlebt unb habet ftulfutmethe fefjafff, ble nicht
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oon anbeten Dölbern ooll etfeßf roetben Tonnen, fo fteßt ein Ilmfinnen bet £ebens?

gefahren bet Dolhet im naben 3ufammenßang mit bem ©chöpfung63iel. Dann abet

gili auch öae gleiche tion bem limfinnen Jener Dölbergefaßt, bet mit uns heute

roibmefen unb nun noch einmal hiugeben moflen.

* 333it butften Me Dollbommenßeit bet ©eelenfäßigbeiten bet STtenfcßengefcßlech*

ter, bie in Öiefem geroaltigen Kosmos gan3 auf fith felbft geftellt finb, halft fcßon

bemunbetn. 2XHt faßen, baß bie 3meife ©tbenntniebtaff, bas 3cß bet 3TTenfchem

feele, in munbetbater 2öeife bie (Befaßten miebet mebten bann, bie bie Dernunft

geschaffen hat. Damit begnügt fich abet noch nicht bet ©cßuß bet 2Ttenfcßenfeele

oon feiten ihtet Säßigbeiten. Die Dernunft felbft netmochte es, ben ©efahten auch

einen 6egen entgegen3uftellen. Qfttcfjf alle TTtenfcßen hüben fich tn uetgangenen

tfaßttaufenben in ben Dölbern bet ©tbe non ben anfänglich faft all3U großen

©cßroietigbeiten auf bem uteigenften Sorfcßungegebiet bet Detnunft abfeßteeben

[affen. ©e gab immet bleine ©tuppen non 2ttenjcßen, bie ce fich nicht uetbtießen*

ließen, unetmüblich nach bet Söaßrßeit bet ©tfcßeinungsroelt unb ihtet ©efeße 311

fotfehen. 2Hanche non ihnen opferten ein gansee £eben bet 2ltbeit, um enblich

itgenb einen bleinen Xeileinblicb in bie 223itblichbeif 3U tun. Da bie meiften non

ihnen habet nicht itgenbmelchen Ctußen im 2luge butten, fonbetn nut bem ©ebnen

nach Wahrheit folgten, roat auch öae, tuas fie an Sotfcßungeetgebnijfen bet Qftach^

melt hintetließen, ein füilfurmetb ebenfo gut rote bie iöetbe bet Äunft. 3n ben

jüngften cfaßrfaufenben unb etft techf in ben lebten cJuhtßunbetfen mutben bie

Soctfchritte biefet Itafutforfcßer fchon nennbat, abet immet noch mutben fie nicht

niel beachtet in ihtem Xun. 2116 abet bie ©efeßenhe, bie ein ©efchlecht bem

Ivommenben hintetließ, immet größer mutben, ba matb, gan3 ohne baß bie Sorfcßet

biee gemollt hätten, gat manchesmal ißte ©ntbeebung im Reiche bet Qftaturgefeße

ein ßeulenfcßlag füt bie ßertfeßenben ©ottlehren. Da laufchte man auf, roifterte

©efaht unb gab ben Sorfcßetn nach Fahlheit bie feltfame 2lntmort bet Detfolgung,

bee ilTatfetns, fa bee TTCotbene; hoch ee roat 3iemlich uetgeblich, bie Wahrheit

fchtitt ootan; mochte man auch Me gtoße ©ntbeebung bee ftopetnibus 3 ftaht?

hunbette hinburch verflucht haben, fie feßte fich öuteß. ©8 hulf auch nichts, baß

man ben 70jährigen ©aliläi butch 23ot3eigen bet 5olfetroetb3euge uetanlaßf hatte,

fein 2öeth öffentlich 3u mibettufen, bie Itaturforfcßung feßtitt roeifet. Unb ale nun

bie 37tenfcßen begannen, um bet Sorfcßung roillen unb nut füt ißten 3mecb bie

finnoolle Ä3aßlbtaft unfeter 2öahtneßmung 3U buteßbeeeßen unb mit löilfe oon

Jnfttumenten bie 2Belt bet fetnften ©eftitne unb auch bie 2J3 e(t bet unfießfbat

hleinften ‘©tfeßeinungen ßchfbat 3U machen, ba mutben bie Sortfcßtitte bet 2lftro#

pßyfilt unb bet Diologie ein ©ieges3ug 3ut ©tbennfnis bet 2Baßrheit. Die Chemie

unb bie 2itompßyfib hielten ©cßritt mit «biefen ©ntbeebungen unb heute in einet

3eit bet feßroetften £eiben bet 236lbet unfetes ©tetnes finb fie 3um etften 3Ttale

gefegnef mit einem reichen, tiefen ©efamteinblicb in bie Ttafurgefeße, bie in ben

©tfeßeinungen mitbfam finb.

©cßon lange bonnte Me Dernünft buteß bie Sorfcßung auf ißtem uteigenften

©ebiete bie Jttenfcßen in teießem 2lu6maße 00t (Befaßten unb £eiben bemaßren

unb bonnte ißnen ben Dafeinebampf erleichtern, abet immet miebet ßaf bie törichte



£uftgfet unb £efbangft, 6tc ja auch bfe Habgier bet Blenfcßen fn fo boßem (Stabe

ftärKt, ad bfefen ©egen, ben bfe Vernunft gefcßenKt bat, bebtoßf unb gemfnbetf.

fia, bfe Betnunff bat buteß iE)rc BafuretKennfufs auch bas göttliche (Erleben

bet Blenfcßen bereichert butrf) flnnnolle (Etffnbungen, öle fleh an öle (EnfbecKungen

anfcßloffen. 3cß möchte ßfet nur gan3 meufge Beffpfele nennen. Bfe (Etffnbung

bet BucßbtucKetKunft machte es möglich, mertoollfte (EtKenntnfffe bet 233abtbeff

unb ©cßäbe goffmaeßet Sulfur an u^üßlfg ofele ütenfeßen bet ©egenmarf unb

übet faßtbunöetfe ßfn 3u übermitteln. 2lbet ÜTenfcbenunoollKommenbeff bat blefen

6egen mff llnbefl gepaatf. ©fe rolffen^ baß bfe BucßbtucKetKunft ffcß maßtlfcb

nfrfjf ausfcßlfeßlfcß mff bem genannten 2lmfe befaßt bat/ ja, bfe ITCenfcßeu haben

fleh nicht gefeßeut, bet £üge butrf)' folcße ©tffnbung £eben übet ffaßthunberte bin

3u netfebaffen. (Ebenfo großen unb fn gemfffem ©{nn etgün3enben ©egen b^tfe

eine anbete ©tffnbung, bet BunbfunK, für bas göttliche £eben bet Btenfcßen be*

beuten Können. llbet feß brauche mobl Kaum 3u ettoübnen, baß auch öfefe ©tffnbung

banK bet llnoollKommenbeft bet ITCeufcßen mabtlfcb nicht ausfcßlfeßlfcß bafüt oet*

rnenbef mftb, um ben Blenfcßen maßte ©tKeunfnfs unb roerfoolle Kunft 3u übet*

mfttelu. Unb um enblfcb noch efne brftfe ©utbecKung 3U nennen/ bfe beute bfe

Iftenfcßea recht etnft befcßäftfgt, fo erinnere Ich batan/ baß bfe Batutmfffenfcßaff

es lehrte, bfe lltome bet (Elemente Künftlfcb 3u 3etftümmetn, unb ßfetbutcb bfe

gemaltfgen Prüfte ftef3umacben, bfe fn Den 2lfomen gebunben ffnb. ©fe mürben

ausrefeßen, um bfe Blenfcßen bfefes übetoölKetfeu ©fernes efn ftlt allemal aus bet

unmütbfgen £age 3u befreien, um Ihr Brot betteln 3u müffeu, ffe Konnten aber

auch ben BafefnsKampf für alle BTenfcßen fo erleichtern, baß ffe mabtlfcb reiche

ÜTuße bitten, ben maten 6fnn fßtes ©eins 3U erfüllen. 28ft mfffen es beute noch

nicht, beun bfe 3uKunft fft uns oetfcßloffenes ©eßefmnfs, ob auch hier mfebet bfe

llnoollKommenbeft bet ITCenfcßeu aus bem ©egen efn llnbefl metben läßt, ob bfe

2lfom3erftümmerung uermerfet mftb, um fn Stiegen gan3e Kontinente mff fbteu

BölKetu unb all fbten KulfutmerKen 3u oetnfeßfen!

ITun metben ©fe mft fagen, menn bem fo fft, baß bfe llnoollKommenbeft bet

ITCenfcßeu immer mfebet ben ©egen, ben bfe BafuretKennfufs bet Betnunff fchafft,

fo febt bebtobt/ bann Kann man hoch nicht oon einet BollKommenbeff bet ©eelen*

fäßfgKeften fpteeben. Bun, efn BlfcK fn bfe Xfefe bet ITCenfcßeufeele mftb auch 3um
©fnbffcK fn bfe BollKommenbeff bet ©cßöpfung unb öort fn bet Xfefe bet ©eele,

fn bem 0cß, bet ©tütte bes ©offetlebens, bemfrKt fene BafutetKennfnfs bet Bet*

nunft efnen ©egen, bet nicht oon ütenfcbenunoollKommenßeft 3crftört metben Kann!

Sunücbft benKe Ich b^t an all ben göttlichen Befcbtum, bet ben Hafutfotfrfjetn

felbft, fofetn ffe Ihre ©eele gotfmarf) etbalten, gefcbenKf motben fft. Xfef blichen

ffe fn bfe munberbate Otbnung oon Hatuthtäffen, bfe bfe gleichen ©efeße bet

ii)atmonfe aufmeffen, mfe bfe Blenfcben ffe fn bet BTuffK befolgen. 2lucb bfe 2üefe»

beft aller ©rbfnftfnKte bet £ebemefen, fn bfe bfe Hafutfotfrfjet nun ©fnblfcK erhalten

haben, metben fbnen 3um (EfnblfcK fn göttliche 2Befen83Üge, unb fo febenhf tbnen

bfe Baturrofffenfcbaft efne ebenfo reiche Offenbarung bee ©öttlfcben, mfe bfe

2BablKtaft unfetee llugee ffe uns allen fn bet Bafut bureb bfe tefebe ©tfüllung

bes göttlichen XDfllene 3um ©cbonen fcßenKt. Bfe Bafutforfcbung matb fo für bfe

Baturfotfcßet auch nichts anbetes als Bflbfcßtfff (Softes.
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Die unetiblicf) nieten 3ttenfchen aber, öeren Dafeinskampf 3u hart ift ober

beten Begabung auf anberem (Bebtet liegt als 6er Bafutforfcfmng, finb auch im

Jnnerfteu ihrer 6 eele einen großen ©egens teilhaftig geworben, ben bte Bafut*

tniffenfchaft ihnen gefchenkf hat- Denn nannte ich ihnen nicht bte £eibangft als ein

großes Unheil ber 37Tenfchen? 3Bas aber hat bie Xtaturwiffenfchaff aus biefer £eib*

angft gemacht, hat fie nicht 6 chritf um ©chritt mit febern Sortfchritte, mit febem

weiteren (Einblick in bie Ttaturgefeße bas ©ebiet mehr unb mehr eingeengt, auf

bem bie 21Tenfcben noch 2lngft unb ©cbeu not Itafurgewalfen erleben? 233o finb

etwa bie QTCenfcben, bie heute noch wie in frühen 3 eiten angffetfüllfe ©ebete

ftammeln, wenn ein ©ewifter naht, bie alfo beute noch hoffen, baß bie 3uoerläßige

2lusnabmelofigkeit eines Bafurgefefjes burchbtochen würbe, um ihr oergängliches

£eben noch für einige fahre 3u fchonen. ©olcfje 2Ttenfchen finb, 3uminbeften in ben

fogenannten ßulfuto ölkern, bie Xtaturwiffenfchaff betreiben, recht feiten geworben.

Die 3TIenfchen wiffen, baß auch 6 er £auf bes Blikes 3uoerläffig gefefjlich ift, fie

taffen fich non ber Xtaturwiffenfchaff fagen, auf welche 333eife fie fich not Büß*
einfchlag fchüßen können. £iegen aber einmal bie Betfjälfniffe fo, baß ein folcher

©cf)uf3 nicht möglich ift/ bann wiffen fie, baß fie keine ffilfe erwarten können, öa

fa nur bie Xlusnahmelofigkeif ber Xtaturgefetje bas Serben unb 6 ein biefet

©cfjöpfung möglich gemacht hnt. ©s ift gerabe bie 3uoerläffigkeit ber Xtaturgefeße,

bte fich als ©egen in ben 2TtenfchenfeeIen auswirkf, es geht non ihr bie 2Beihe

ber Buhe aus unb macht bie 2TCenfchen gefaßt gegenüber ben (Befahren, bie

Xtaturgefetje ihrem £eben bereifen, fa, folcfje Buhe nerläßt niete non ihnen felbft

bann nicht, wenn ein 371enfch, ben fie lieben, non gefahrreicher Krankheit betroffen

ift. ©ie wünfehen bann in ihrer ©eele am Bette bes Franken: Kämpfe tapfer betr

fchweren fsampf mit ben ©rregetn, möge bie 2J3iffenfchaff ihn Dir erleichtern können.

2lber es walten hier unerbittliche ©efefje, wären fie nicht fo unerbittlich, fo hätten

wir nicht 3um £eben erwachen können, unb wenn es 3u ber Trennung burch ben

Tob kommen follte, bann finbet bie fchwerfte ©funbe ©efaßtheit bes ©chmer3es.

Xlber auch bie fugenb ift burch bie naturwiffenfchaftliche ©rkennfnis gewanbelf,

fie ift mutig, ftehf ben Xtafurgefaljren entfcfjloffen unb kühn gegenüber. Natürlich

birgt auch folche feelifche Betfaffung ihre ©efahten in ben fahren ber Unreife, fie

finb faft ebenfo groß wie fene ber angftoollen ©cheu oor Xtaturgewalfen. ©ie werben

aber neroielfacht, wenn man es wagt, biefet fugenb, bie in einer Xlnterrichtsftunbe

(Einblick in bie Xtaturgefetje erhielt, in einer anberen ©tunbe ©offlefjren geben 3u

wollen, bie mit Jener Xtafurerkenufnis nicht 3U oereinen finb. ©s kann öies aber

gar nichts anbetes 3ut 5olge haben, als baß gerabe bie ©rnften unb QBafjrheit*

liebenben, unb bas finb fa bie allein wefenfliehen unter ihnen, 3ur ©offleugnung

oerführf werben. Die meiften aber ftehen in weif größerer ©efafjr, fie beginnen

auf bem heiligen ©ebiet e bes TtTenfcbenlebens ©lauben 311 heucheln, weil fie wiffen,

baß bies für ihr Sorfkommen wichtig ift unb ihre ©Item oerhüten noch nicht einmal

biefe große ©efahr ihrer ßinber, bie an folcfjer Heuchelei nicht feiten in Jungen

fahren fchon feelifch oerwefen. Die 2TTenfchen aber, bie es wagen, bas religiöfe

Bekenntnis ber fugenb barüber entfeheiben 3U (affen, wie weif ihr bas Tor 3um
Sorfkommen geöffnet ober gefcfjloffeu wirb, fragen bie Beantwortung für bie

ungeheure ©efahr. ©ie wirb fa nicht baburch uoll erfaßt, baß bie 3ahl öet ©oft#

18



leugnet fiel) erftaunlfcb mebtf, fonäetn öatan etmeffen, baß getaöe Me ©tnffen unb

UBabtbefflfebenöen unter bfe ©ottleugner geben unb ble 2Ttebtbeff ©lauben Jjeucfjelt.

60 {ft benn bfe (Befaßt, In bet bfe fogenannten fxulfutnölket not allem fteben,

tnefl ffe ffcb efngebenb mff ben Bafuttnfffenfcbaffen befaffen, noefj toeft größer ge?

tnoröen ale fe 3unot. 6fe tnftb gut butcb bfe Xaffacße gekemt3efebnet, baß hüt3lfcß

einet bet böcßften ©efftlfcßen bet englffcßen ßfreße, efn ©t3bffcßof, ee fm 2lmfe

auegefptoeßen ßM: toenn fefne ©oftlebte nfcbf noll unb gan3 fm ©fnblang 3U

btfngen fef mff bet nafuttnfffenfcbafflicben ©tkennfnfe, bann fef ffe in 3ukunft

netloten, unb tnenn et toeffet fagte: man könne ben STTenfcßen, bfe ben beutln
6fanb öee 323fffene feilen, nfcbf mebt ben ©lauben an bfe SBunöetbetfcßfe 3m

mufen. Der unbalfbate 3nffanb tnftb auch nfcbf babutcb gemefffetf, baß man 3. Bv

bet 'jfugenö fagf: 6eßt bo?t), bet große Sotfcßer, bet eine fo tnfcßffge tnfffenfcßafflfcße

©nföeckung maebfe, ßaf ee boeb öffentlich auegefptoeßen, baß et ben ©lauben an

bfe ßertfeßenbe ©offlebte febt tnobl mff Öen nafuttufffenfcbafflfcßen ©affaeßen net?

einen kann. Dfe ftugenö, bfe non bet TtafuttüfffenfcFjaff ©etnfffenbafffgkeff bfe fne

ßlefnfte etletnf bat, tnftb bann anftnotfen: Dann ßaf et tnobl ffcb« nfcbf cm alle

£eßten feines ©laubene geöacßf, fonbetn et bat ffcb aue fbnen nut bae betaue?

gefuebt, tnae ffcb eben mff bet Bafuttnfffenfcßaff netefnen lüßf; fa, bfe heute fo

felbftänöfge ^Jugenö tnftb auch tnobl anftnotfen: 28as foll utie bae benn helfen! 28 ft

bütfen unfeten ©lauben nfcbf Öeeßalb aufgeben, tnefl nfele Bafuttnfffenfcßafflet fbn

nfcbf mff bet SBfffenfcßaff netefnen können, mit bütfen fbn abet auch nfcbf bei?

bebalfen, tnefl einige Sotfcbet bas ©egenfefl auefagfen. Dfe ©laubeneftage muß
non febem efn3elnen Blenfcßen, gan3 auf ffcb felbft geftellf, beanftnotfef tnerben.

Bfelfefcßf fff ee 0ßnen butcb unfete Befrachtung klar 311m Betnußffefn ge?

kommen, baß fn unfetet 3 eff 3u fenet ©efabt, bfe bfe Betnunff efnft beteffef ßaf,

noch eine 3tneffe ebenfo große getreten fff. lüften efnft bfe fttfgen ©offlebten bet

Betnunff eine große filuft gefeßaffen 3tnffcben Öen ©offlebten unb bem ©rieben

göfflfcbet 28efene3Üge in bet 3tneffen ©tkennfnfektaff bet 6eele, fn bem Jcß, fo

tnat butcb bfe Bafuttnfffenfcßaff eine 3tneffe große itluff aufgetfffen 3tnffcben ben

©oftlebten unb bet tnfffenfcbafflfcben ©tkennfnfe Öet Xtafutgefeße.

6te tnerben nun lefebf erkennen können, baß ee fn uetgangenen ftabt3eßn?

faufenöen, als bfe Bafurtnfffenfcbaft nut efu3elne ©ftaßlen öet ©tkennfnfe übet

bfe ©tfcbefnungetnelf unb fßte ©efeße geben konnte, ee auch ßfet genügte, tnenn

bfe 3tneffe ©tkennfnfektaff efn3elne ©ftablen bet 3Befeßeff fn alle bfe fttfgen

©offleßten bet Betnunff efnffteufe unb bfttbutcb bfe Bölket gofftnacb etbfelf. llnb

ee tnftb 3bnen letcbf 1 übet3eugenb fein, baß beute, ba bfe Tlafuttnfffenfcbaff une eftt

munbetbatee ©efamfbflb bet ©tfcbefnungtnelf unb fbtet ©efeße gegeben baf, nut

efn ©efamfbflb übet bae 2Befen öet ©tfebefnung unb bet 6fnn öet ©cböpfunge?

gefeß^e, geboren aue bet 3tneffen ©tkennfnfektaff öet 6eele efn unetläßlfcßee ©egen?

getnfcbf fein könnte, benn öfefe ©tkennfnfektaff, btte 0cb, bet BTenfcbenfeele tnftb

fa ben göfflfcben 2Befene3ügen enffptecßenÖ fefne ©inffeßt bfefen unb bamff bfe

eine isluff, bfe bfe Jttlebte bet Betnunff angefatt bat,

.

übetbtücften. 2lbet bfe

©efamfetnffcbf tnftb auch fm ©egenfaß 3U ©fnfüllen bet Bbottfaffe ffcb fmmet

toteöet ale enfßüllfe 333ftklfcbkeff ettoeffen, ffe tnftb keine ßluff 3tnffcben fbtet £eßte
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unö bet TtatuttnljTenfcfjaft aufweifen, wirb mit adern wahrhaft 2Öefentlicf)en Im

(Efnhlaug ftehen.

2Beuu mit fcfjon wieöerholt öle Bokkommenheif bet ©eelenfähtgkeifen be*

wunöetn öutften, bann wirb es ffmen faft eine ©elbftoetftänölicbkeit fein, baß

in unferet 3eit bet fjöcfiften 0efal)t bes göttlichen Gebens bet Solltet unfet ad

öen Blenfcßen, bie fahre fjinbutrf) bie (Etkenntniffe bet Xtatutwiffenfchaften auf

firf) wirken laffen butffen, auch ein 2TIenfch war, bet butcb intuifioe (Einficht bet

3toeifen (Etkennlnisktaff ein folctjes ©efamtbilö geben konnte. 2Benn nun 3war

bicfes ©efamtbilö unlöslich oetbunöen bleiben muß mit bem Hamen unö bcn

3Betken öiefes JTtenfchen, öamif bie (Einffcfjf nicht in 3ukünffigen 3eifen gefälfcfjt

ober borf) antaftbat gemacht wetöen kann, fo wollen ©ie bocfj bitte bißt nut bie

Bodkommenheit bet .©eelengefeße in folcf) tecßt^eitiget Bettung in gtößtet ©efaht

auf ficß wirken laffen. 3n folcfjer Blickrichtung wirb es 6ie auch ctgteifcn, baß

in gefchichflich füngftet 3rit bet philofoph ßant unfetem B3iffen nach etftmals

bie (Stengen bet Betnunfferkennfnfs tTachwles unö bewies, baß ihte ©ottlehren

gtrnibrdilicb Jrttum waten unö auch immexlc^ et gab öiefe (Einfichf

etftmals in einet 3 elf, in bet fie nicht mehr 3u einet unheilootleu Itnterfchöhung

bet Betuunft hülfe uerfühten können, benn fchon et fanö fa einen ehtfurchfgebiefen*

ben Bau bet Hatutwiffenfchaft oor.

fa, wenn 6ie nut an bie Bodkommenheit bet öeelenföhiQftciten benken, bann

witb es 6ie auch etgteifen, baß in bet 3eit bet höehften ©efaht bes göttlichen

£ebens bet Bölket, gerichtlich gefptochen halb nach £anf öet 'Pfjilofopf) ©cfjo^ent.

hauet etftmals klar betonte, baß bie Bhilofophie, obwohl fie bas 20efen öet" ©cböp*

fung etfotfcht, immer wiebet 3Ut 2lnfchauung bet ©rfcheinungwelt 3utückkehten

fodte, alfo auch 3u ben Hatutmiffenfchaffen, bie öiefe ©rfcheinungwelt etfotfchen.

hiermit hat et in einet 3eit, in bet bies unerläßlich notwenbig war, einen wefcnf*

liehen 6chrift 311 ben Hatutwiffenfchaffen hin getan, bie Jeit fahthunöetfen btc

Bhilofophie beshalb netachfen gelernt hatten, weil fie fich oiel 3u wenig um bie

Hafutgefehe bet (Etfcheinungwelt gekümmert hatte, fa, es witb ©ie auch etgteifen,

baß betfelbe Bhilofoph etftmals fagte, in allen ©tfchefnungenjLes 333elfads, auch

in benen, bie bet Btenfch leblos nennt, witkf ein ^Bikj^als ßtaff_ unb auch bie

Hafütmffferifc§aff fehlte, gefchichtlich gefptochen halb banach, 5aß ade ©rfcheinun*

gen bes Weltalls nichts anbetes finb als witkenbe ßtaft. 2Bie fodte Öa bie 2Iafut*

wiffenfehaff nicht wiebet etwas Betftauen 3ut Bhilofophie gewinnen, wenn öiefe

oot iht bie gleiche Xaffache lehtfe?

(Es witb 3fmen nun auch nut ein 3eugnis bet Bodkommenheit öet ©feiern

fähigkeiten fein, wenn ich, gefchichtlich gefptochen halb banach, in bem 2Betkc

«©chöpfungsgefcbichfe" bie non öet Hatutwiffenfchaft bis bahin netgeblich gefuchte

Botftufe bes etften üebewefens, ben ftolloiökriftad, nannte unb non öet philo*

fophifchen (Etkenntnis aus bie in ihm witkenöen 2Bidensktäfte befchtieb unb

13 fahre nach öiefet Betöffentlicfjung öet Hatutfotfchet ©fanley ihn auch entbeckfe

unö oödig bementfptechenb feine ieiftungen feftftedte. 2luch bas wollen wit als eine

3Tlöglichkeit begrüßen, baß bie Haturwiffenfchaft Betttauen 3U einet folchen philo*

fophifchen (Etkenntnis finöet, ein Betttauen, bas in öet feelifchen Xoöesgefaht öet
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Bölket fo unerläßlich notmenbig gemotben Ift. Geleichtert kann Öfcfce Vertrauen

auctj babutcb rnetben, baß mit bic Raturmiffenfcbaft einen micbfigen Gcblüffel in

bie i^anb gab 3u unenblicf) mefentlicben Xatfacben. 2ln I5anö bet Gntmicklungs#

geliebte unb bet unterblieben fugenbktaft bet Gioßellet konnte bie intuitioe

(Erkenntnis ftfjon in bem etften meinet pbilofopbifcben Werke ben 6inn bes

Wenfcbenlebens, bet angebotenen Rnoollkommenbeit, ben Ginn bes Xobesmuß als

eines etoigen Gcbminbens im Xob klar enthüllen. Weiteres intuitioe (Erkennen

jeigten im Serben unb Betgeben bie Gtufen bet Gcböpfung. 2lucb alle bie

rounbetbaten Gefebe bet 3Tlenfcbenfecle unb ibte Gelbftgeftaltung innetbalb bes

Gebens lagen nun klar 3Utage. 2lbet auch all ihr ©eftalten in Gt3iebung, Ge#

febiebte unb ftultut konnten in meiteten Werken ben Wenfcben übermittelt toetben

unb all biefe Ginficbt bemäbrte ficb als enthüllte Wirklichkeit. Bet größte, Gegen

aber, bet ibt hiermit für alle Bölket gegeben vorn, toaten bie 3uoetläf[igen motali#

feben Wertungen, bie nun möglich gemotben toaten. £}ier amtbe nicht mehr toie

3uoot bei Wotallebren einige Gruppen toitklicbet merfoollet Gigenfcbaffen als

Xugeuben neben anbeten geptiefen, bie bas Gcböpfungs3 iel gefäbtben, fonbetn bi«

ftanb bie Wotal überall im Ginklang mit bem Gcböpfung$3iel unb all ben für

bfiefes 3iel fo finnoollen Geelengefeben.

2lls ich 20 fahre nach meinen erften Wecken toübtenb bes 3toeiten Weltkrieges

bie füngften Sortfcbtitte bet 2lfttopbgfik unb bet 2ltomenetgie oetfolgte, ba konnte

ich noch einen oiel meiteten Ginklang bet Raturmiffenfcbaft mit bet Gottetkennfnis

meinet Wecke in bem Buch *Bet Gieges3ug bet Bbüfi&/ ein Xtiumpb bet Gott#

etkenntnis meinet Wetke' feftftellen, als et mit beim Gcbafffcn bes Werkes

*Gcböpfungsgefcbicbte
/
' übetblickbat mat. fa, ich konnte auch 3eigen, öaß bie

Raturmiffenfcbaft, bie meinet Bbilofopbie fo Wefenflicbes gesenkt bntte, ibtet#

feits ein Gegengefcbenk erfahren kann, meil ihr manche Ginnbeutung ihrer Gnt#

beckungen geboten mirb, bie bet Betnunft nicht etfcbließbat ift. 3n noch reicherem

Waße ergab ficb öas Gleiche, als ich bann bie oetfebiebenen Gebiete bet Biologie

um ihre füngften Sotfcbungeu befragte unb in einem Werke 3 eigfe, toie all biefe

entbeckten Wunbet bet Gcböpfung im Ginklang mit meinet Gtkennfnis fteben.

Bet Pbilofopb febnfft für bie 3ukunft. Gt barf mebet an bie Wenfcben noch an

bas fetjt benken, fonft ecfcbließf ficb ihm nichts/ aber nun bie Werke gefebaffen

finb, kann et hoch feftftelien, baß fie füt biefe 3eit bet Ratlofigkeit bet Bölket,

bes Betfalls auf fo oielen feelifeben Gebieten eine gtojk Bebeutung bütten. Go ift

es benn recht bebauetlicb, ba^ fie alle feit 8 fahren febon, obmobl oiele Xaufenbe

Wenfcben nach ihnen oerlangen, nicht mehr erfebeinen können. 3cb hoffe ober ooK

3uoerficbt, ba^ bie uns fo feierlich 3ugeficbette Religionsfreiheit ficb öoeb enblicb

auf meine teligionspbilofopbifcben Wecke etftreckf.

feb möchte mich beute nicht oon fbneu trennen, ohne noch barauf hinge#

miefen 3U hoben, ba^ bie klare Ginflebt in ben göttlichen Ginn bes Wenfcben#

lebens unb aller Geelengefebe füt ben, bet ficb oon ihr übet3eugf nennt, eine große

Berantmotfung in ficb birgt. Wer ba glaubt, et könne ficb nur an bet Bollkommen#

beit biefet Gcböpfung erfreuen, bie ihm 3uoot butcb bie 2lusmitkung bet finn#

oollen Bnoollkommenbeit bet Wenfcben oerbüllt mat, .et könne ficb batauf be#
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fcbtdnheu, fie etwa tülc bie ©cbßnbeif 6et £anbfcbaff 3U genießen, ohne 2Banbel in

ficb 3U fcbaffen, bet hauu tiefet finheu als oiele, 6lc noch gar febt übet göttliche

:B3efeU83Üge unb ben ©inu fbteö ©eins inen. 28et abet bie Detaufwottung in ficb

erlebet ©iuhlang in fiel) 3U fdfjaffen mit bem ©öfflicben, bet wirb auch gat halb

erfahren, welche ßtaff bie ©offerbenutuis für bie fjeimhebt 3n ©oft gibt. Oie

©thennfnis gefäfiröct alfo gewiß nicht bas ©cböpfuugs3iel, bie Freiheit bet 233abl

wirb ben TTCenftfjen butcb fie nicht beengt ober gat etlaffen. ©offerhenntuis frfjafff

SBanbel in jebem QTtenfdfjen, bet ficb uon ihr übet3eugf/ weichet 2ltf abet bet 2J3aubef

ift, bas eutfebeibef bet 2ttenfcb allein felbft. 2tucb bie 33ölhet bet 3uhunft entfefjeibett/

ob fie an biefet ©inficbf gleichgültig ootübetgeben, ob fie fie toeifet uetlaftetn

wollen/ ober ob fie einmal biefelbe unooteingenommen auf ficb einwitheu laffen,

unb bebhalb habe ich fene Dichtung, bie ich im Söelthrieg 3u bem 233ethe „Das

©ottlieb bet Oölhet" febrieb, mit ben Porten gefcbloffen, bie ich 3fyuzxi, ehe mit

uns wiebet trennen, in 3\)x beute fo febwetes £ebeu mitgeben mochte:

„Dem freien ©ntfebeibe bet STlenfcben feboeb biefet ©tbe ift bie Antwort beiaffen,

Die fie bet ©offetheuufnis 311 geben gewillt finb!

©ntweber ©thennfnis wirb ©rlöfung aus bet iXobesgefabt bes 2öabns,

Dann ift fie 2lnfang bes 2öiebetetmacbens goffwacbet ßulfut.

Die Dölhet laufeben wieber bem ©igengefange in ihrer ©eele,

Ohne 28abn an ©teile ber 28abtbeif Q^ötfelfragen bes £ebeus löfen 3U laffen.

2inb beliebet noch als in früheren 3 eifen bes 28etbens

ßlingf ihr ©oftlieb übet bie (Erbel Dis 3u ben finnoollen ©ten3en bet

Itnnollbommenbeif

253etben bie nicht mebt mutfetuerwaiften freien 23ölhet,

Denen bie ©offethennfnis 3ur Hebet3eugung geworben,

Sb* £eben unb fjanbeln 3um SÜoblhlang ber ©cböpfung geftalfeu.

Ober abet ©thennfnis enbef als Dollenbung bet ©cböpfung

2luf biefem ©ferne bas bebre 2lmf ber QTfenfcfjengefcfjlccfjfet

©ottesbemußtfein 3u werben,

2J3 eil bie Dölhet bem ©eelenfobe febou 3U nabe gefrömmen

ltnb uot ben ©trablen bet Wahrheit nur in noch tiefere Itmnacbfung

ober ©offleugnung flüchten.

ltnb ©ewalf wirb bann bie ©themtenben, ja felbft bie 3uubernben

2Ttit Detfolgung unb 2Tlorb bebroben, wie ebebeml

Doch felbft bann noch ift ©offethennfnis ben Dölhetn ©egen,

Denn tafefjet Xob ift gütiger als bet allmäblige!
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